
Ueber den sogenannten Kanal  yon Fontana 

oder Schlemm 

(den Raum zwischen Cornea, Sclera und Ciliarmuskel). 

Yon 

Dr. reed. P. Pe lechin  aus St. Petersburg.*) 

Hierzu Abbildungen auf Tafel I. 

I. Geschichtliches. 

~Venn man alles, was fiber diesen Raum, welcher yon 
~rosser Wichtigkeit ffir die Accommodation zu sein scheint, 
in alten und neuen Zeiten gesehrieben ist, durchlies't, so 
iindet man eine sehr grosse Meinungsverschiedenheit bei 
den versehiedenen Autoren, und welter kommt man zu 
(ler Ueberzeugung, dass die Ursache derselben einerseits 
ia einer ungleichen Lage des Kanals und der bei ibm 
liegenden Gef~sse, selbst bei Thieren derselben KIasse, 
andererseits aber auch in den ungleichen, mangelhaften 
~Iethoden der Untersuchung beruht. Die Geschichte 
dieses Gegenstandes ist sehr zerstreut und enthalt auch 
(lie Frage fiber die Originalit~tt der Entdeckung, demnach 

*) Diese ~rbeit war vollendet uud in Form einer Dissertation in 
St. Petersburg im Jahre 1865 gedruekt (siehe: ,,Medieinsky Wiestnik" 
[note] 1865, Nr. 20--23 und 1866 Nr. 18). 
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n~Schte es yon einigen Interesse sein, eine kurze Ueber- 
sicht derselben voranzuschicken. 

Die erste positive und ganz richtige Beschrcibung 
des Kanals, und zwar vom RiMe, ist von Fel ix  F o n t a n a  
im Jahre 1778 in einem kurzen Brief an Prof. M a r r e i  
in Upsala geliefert worden*), mit einer hbbildung ~'oa 
drei Schnitten des Rindes-huges, wo der Kanal im Ge- 
~'ebe des Ciliarmuskels gut zu sehen ist. F o n t a n a  sagt 
~'on demselben nur, dass er durchsichtige Fltissigkeit 
enthielte und gleichartige innere W~tnde hatte. Als Mar- 
rei**) einen Bericht tiber diese Entdeckung in der Ge- 
sellschaft der Wissenschaften zu Upsala gab, zweifelt~ 
er an der Existenz des Kanals beim Menschen: und bis 
1828 hnd ich bei keinem hutor eine Beschreibung dieses 
Kanals beim Menschen. In diesem Jahre beschreibt. 
W e b e r***) ganz richtig dig Stelle des Kanals im mensch- 
lichen Auge und macht zuerst die Voraussetzung, dass 
er tin Yenen-Sinus sei, well er ihm zwei Mal mit Wach~ 
injicirt babe, - -  ohne anzugeben, dutch welche Gef/isse. 
Unabh~tngig von Weber beschreibt der franzSsische Anatom 
LautM-) im Jahre 1829 den Kanal beim Menschen 
genau und zeigt eine exacte und sichere Art der Unter- 
suehung desselben, wtihrend Arnoldt-~) mittheilt, dass 
schon der Vater dieses L a u t h  den Kanal mit Queck- 
silber injicirte. 

In der Z~ischenzeit yon 1778--1828 beschreibe~ 

*) Abhandlungen fiber das Yiperngift etc. Besehreibung eine~= 
neuen Augenkanals. Berlin 1787 (aus dem Franz~isisehen iibersetzt) 
S. 413, 413. 

**) ,Nova aeta Societat. seientiarum. Upsala V, III, p. 53, 
Tab. VIII. 

***) Journal der Chirurgie und Augenheilkunde yon v. Graefe: 
und W a l t h e r ,  1828, Bd. l l ,  S. 396. 

"~) Manuel d'anatomie par Lauth  1829, p. 268 (Ire Edition). 
t t )  T iedemann 's  Zeitsehrift BL V, S 182. 
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Kiese r* )  und T r e v i r a n u s * * ) d e n  Kanal bei ver- 
schiedenen Thieren. Der erstere land ihn beim Rinde, 
Pferd und bei VSgeln; nicht aber bei Ratten, Ffichsen, 
giegen, Hasen, Kaninchen und Affen; der letztere best~- 
tigt die Meinung van Kieser, dass sich der Kanal nut" 
bei dexl V6geln klaffend zeigt und giebt yon ihm eine 
ausftihrlichere Beschreibungbei denselben. Alle erw~ihntcn 
Autoren nennen den Kanal den Fantana'schen. 

Im Jahre 1830 schreibt sich Schlemm***), der den 
Kanal bei einem Erh~ingten mit Blut gefUllt fand, dessea 
Entdeckung zu, und warnt var Verwechselung mit dem 
Kanal yon Fantana, einzig und allein aus dem Gruade, 
well die Lage des Kanats beim Menscheu eine etwas 
andere als beim Rinde ist. Sc.hlemm fiihrt den Beweis 
nicht, (und scheint denselben fur tiberflfissig zu halten,) 
dass der Kanal, welchea er beim Menschen gesehen, ein 
vollst~tndig verschiedener yon dem beim Rinde als Fan- 
t u n a ' s  Kanal bereits bekannten ist, sa dass er keinea 
Grund hat, diese Entdeckung sich zuzuschreiben, ohne der 
bescheidenen Untersuchungen W e b e r s ' s  und L au t h ' s  
zu gedenken. 

Nach Arnold-~), welcher sich energisch gegcn 
Schle mm's PrioritiitsansprUch ausspricht, ist die Ent- 
deckung des Kanals "~iel frtiher als yon F o n t a n a  schon 
im Jahre 1716 vow H a v i u s  gemacht und dana derselbe 
van Ruysch ,  Zinn, Hu l l e r  und H e i s t e r  beschriebell. 

Der Grand dieser .~Ieinung liegt darin, class Arnold  
mit Sicherheit den Kanal fflr einen venSsen Sinus halt; 
und bei den genannten ~ilteren Autoren werden in der 

*) Kieser de anamorphosl oeuli 180=1, p. 681 67 et 70. 
~ )  Beitr~ge zur Anatomle und Physiologie der Sinneswerkzeuge 

des Menschen und der Thiere. Bremen 1838, 8. 83. 
**~) Rust 's theoredsch-practisches ttandbueh der Chlrurgi% II[, 

S. 333, 1830. Derselbe in Ammon's Zeitschrift Bd. I, S. 543. 
4c) Anatomische und physiol. Untersueh. fiber das Auge des MeI1- 

schen~ Heidelberg und Leipzig 1~32, S. 11, 12 und 13. 
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That venSse odor arterielle Kreise in dem Ciliarmuskel 
crwiihnt: bei Hovius,  besonders aber bei Zinn,  werden 
auch ausfiihrlich die Gefiisse der Regenbogen- und Ge- 
fasshaut beschrieben; dennoch fin(let sich eine Beschrei- 
bung des Ksnals, wie er ist, nirgends bei ihnen. 

Ich lasso eine der Hauptstellen hinsichtlich dieser 
Frage aus dem Werk yon Hovius*)  folgen: ,,Alia 
ejusdem generis mihi comparavi subjecta: in quibus, 
capito in integrum relicto, corneam sustuli, ae choroi- 
deam ligamento ciliari scleroticae junetam, ut aditus 
Circulo novo pateret, separavi, cui syringis anxilio mer- 
curium tanta dexteritate immisi, ut e vena jugulari 
promanaret." (?) Weiter unten: ,,Inspecto itaque Circulo, 
illum non uti arteriosum variis flexuris vitium capreo- 
los imitantibus, at fore regularem, consule Tab. V. 
Fig. 1, continuum ac instar einguli oeulum investi- 
entem (nisi quod in hac vel ista parte aliquando du- 
plex occuviat) inter tunicae choroideae duplicaturam, 
a l i g a m e n t o  c i l i a r i  l i n e a r u m  sex s ep t emve  
m a t h e m a t i c a r u m  d i s t a n t i a i n v e n i .  Qua tuo rgau -  
deba t  duc t ibus  exc r e t o r i i s ,  qui t e n u i s s i m i s  
membranu l i s  sc le ro t icam adibant ."  Aufder Zeich- 
hung (Tab. V, f. 1) liisst er deutlich ein Gefiisskreischen 
hinter dem Ciliarmuskel sehen. Yon der soeben ange- 
fiihrten Stelle spricht Zinn**): ,,Multo certe magis a 
fabrica in oculis brutorum animalium mihi visa abludit 
icon Hovii (Tab. V, f. 1), qui loco circuli venosi vas 
pingit peramplum, toti oculo ad originem iridis circum- 
ductum, in quod tanquam sinum ophtalmicum innumerae 
venulae tenuissimae confluunt etc.": und weiter oben 
(S. 217),--die Stelle auf welche Arnold sich bezieht, 
- -  beschreibt Zinn beim Hammel und Rinde einen arte- 

*) Jacobi Hovii ,  Tractatus de circularl humorum motu in o,ulis. 
Lugduni Batavar. 1716, p. 94, 95. 

**) S. G. Zinn,  Descriptio anatemica oculi humani. Goettingae, 
1755, S..'238. 
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riellen Kreis, der sich aus der Vereinigung yon Gef~isscn 
an dem hinteren Ende des Ciliarmuskels bildet. Den 
venSsen Kreis, welcher yon Anatomen jener Zeit mit 
dem arteriellen gleich angenommen wurde, leugnet Z inn 
beim Mensehen (S. 241 u. 242). Bei Ruysch*)  wird 
.deutlich ein arterielles Kreischen der Regenbogenhaut 
xom Wallfisch dargestellt, aber mit keinem Worte er- 
wiihnt er den Kanal. Hailer**),  indem er die vorderen 
Ciliarvenen beschreibt, sagt, dass sie beim Rinde und 
bei Viigeln ein Kreischen bilden, aber nicht beim Men- 
sehen. Endlieh beschreibt Heister***),  in seiner Disser- 
(ation, vorlaufig das arterielle Kreischen der Regenbogen- 
haut, indem er sich auf R u y s c h  bezieht, zugleich abet 
hinzuffigt, dass in demselben kein arterielles Blut cireulirt, 
indessen ira w 10, wo er yon der Befestigung der Ciliar- 
~nuskels spricht, erw~ihnt er in der Sehilderung dieser 
Verh~iltnisse beim Wallfisch, mit keinem Wort den Kanal" 
In seiner Anatomiet)erkennt er ein venSses, ebenso wie 
ein arterielles Kreischen. Was dies letztere betrifft, so 
kann man den ftir seine Zeit ausgezeichneten Atlas yon 
S o e m m e r i n g t t )  (1801--1804) nicht ohne Erwiihnung 
iibergehen, wo sich Zeichnungen yon glilcklichen Injectio- 
hen der Gef~isse finden. Man sieht ein deutliches, arte- 
rielles Kreisehen in dem Ciliarmuskel, welches sich aus 
den Zweigen der After. ciliar, longar, bildet, aber Soem- 
m e r i n g  spricht kein Wort yon dem Kanal. 

*) Thesaurus animalium, Frederici Ruyschii. Amstelodami 1744. 
Thes. I[. Asser. I. Nr. 1. Tab. I. Fig. 4, 6 et 7. 

**) Elementa physiologiae corporis humani, Lausannae 1769. T. V. 
p. 441 et 442. 

•**) Heis ter ,  Dissertatio de tuniea cttoroidea. Lugduni Batavar. 
1749. w XXIII et XX[V. 

t) Compendium anatomicum, Edit. 1 et 5. 1723 et 1741, p. 143. 
TT) Soemmering. Abbildungen des menschL Auges. Frankfurt 

1801. Ieonas oculi humani 1804, Tab. V. colorata, Fig. II et Tab. VL 
Fig. 4. 
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:Nach 1830 fand ich in der Literatur folgendes: 
Fr~tnzel*) sah bei grossen Thieren und Kindcrn, die ex 
tIydrophalo gestorben waren, einige Tropfen yon Serum 
in dem Kana]. Ammon**) land beim Wallfisch und 
Pferde den Fontana 'schea Kanal sehr gross; und sagt, 
wie auch Fr i tnze l ,  dass seine innere Wandung aus 
lockerem Zellgewebe besteht und keine Gefiissnetze ent- 
h~lt; dasselbe hat er bei zahlreichen Untersuchungel~ 
yon Rindern, K~lbern und Sehweinen beobachtet. A r n o l d  
spricht in seiner vorzfiglichen Beschreibung des mensch- 
lichen Auges (s. oben) umst~tndiieh 'con dem Kana], 
welchen er sowohl dutch unmittelbare Injeetionen, als 
auch durch Einspritzungen yon den Arterien und Yenen 
untersuchte. Von den Venen aus sind die Injeetionen 
nicht ein einziges Mal gelungen, folglich stellt er die 
Behauptung auf, dass die vorderen Ciliarvenen Klappeu 
besitzeni durch die Arterien gelang es oft den Kanal zu 
injiciren. Ausserdem ftigt er hinzu, in dem Kanal Blut 
oder wenigstens eine brtiunliche Substanz bei Ertrunke- 
hen und Erhiingten gefunden zu haben. Schliesslich er- 
kliirt Arnold mit Bestimmtheit, dass der Kanal ein Sinus 
venosus iridis ist. Sappey***) weist die MSglichkeit, den 
Kanal dutch die Arterieu zu injiciren, entschieden zurfick; 
behauptet aber, dass man dutch eine unmittelbare InjectioI~ 
in den Kana], wenn auch mit grosser Mtihe, die vordere~ 
Ciliarvenen ffillen kSnne. Briicke-~) erkennt den Kanal 
filr einen Sinus Venosus und giebt zuerst eine ausftihr- 
lichere Beschreibung fiber dessen microscopischen Bau. 

Im Jahre 1865 erschien die grosse Arbeit "con Th. 

*) Ammon's Zeitschrift, Bd. 1, p. 24. 
~*~*) Ammon~s Zeitschr., Bd. 1, p. 25 aus Dr. E r h a r t  v. ]~rhart-  

s te in ' s  med.-chir. Zeitung 1831, B4 It, p. 237. 
~*~*) Trait6 d'anatomie descriptive par Sappey.  Paris 1855, T. II ,  

p. 699. 
-[) Anatomische Beschreibung des mensch:ichen A~gapfels yon E. 

Briicke. Berlin 1847, p. l l .  
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Leber*)  tiber die Gef~tsse des menschlichen huges, wo 
im Capitel tiber dig vorderen Ciliarvenen die Frage yon 
dcm Kanal sich beriihrt findet. L e b e r  drfickt sieh ganz 
genau so aus, dass er kein venSsGr Sinus, sondern ein 
venCiser Plexus sei, welcher in der inneren Schicht der 
Scleralwaad an der Stelle des Ciliarmuskelansatzes, d.h. 
ein wenig nach hintea yon (ler allgemeia angenommenen 
Stelle des Kanals, sich befindet. Dabei schreibt L e b e r  
sich nicht die Prioritat dieser Meinung zu, sondern be- 
zieht sich vielmehr auf R o u g e t ' s  Zeugenaussage an der 
Pariser Academic der Wissenschaften, naeh welcher, wie 
L e b e r  sagt, der Kanal yon Schlemm beim Menschen wie 
auch bei Thieren, Gin einfaeher circuliirer Yenenplexus 
ist. Ich interessirte mich, diese hrbeit yon R o u g e t  zu 
lesen und war besonders erstaunt, nichts AehnIiches zu 
fiuden~*). R o u g e t beschreibt***) Gin dickes Venennetz (re- 
seau admirable) rund um den optischen Nerv und spricht 
dana yon den u des Regenbogenhaut; ich ftihre die 
cinzige Stelle, welche den Schluss L e b e r ' s  verursachen 
konnte, an: ,,Toutes ces veines (die der Regenbogenhaut) 
se rendent aux rosa vorticosa par 1es proc~s ciliaires, 
les UnGS e n s e  partant ~ la t~te et au bord libre de CGS 
1)lis, les autres en longeant les dos, ou les intervalles 
des proems eiliaires, aVGC lesquels toutes communiquent 
targement." Augenscheinlich ist auch dann die Rede nur 
you den Gefassen in dem Ciliarmuskel und nicht yon 
der Stelle, wo der Canal sich befindet, wenn welter unteu 

~) v. Graefe ' s  Archiv 1865. Bd. XI, Abt. I, Ss. o.8, 29, 30. 
~Leider konnte ich den Wiener Druek yon Leber ' s  Arbei~ nieht erhalten.) 

~ )  Es ist za bemerken, dass L e b e r  weder das Jahr noeh die 
Seite der Comptes Rendus noch die authentisehe Ueberschrift des Arti- 
kels yon R o u g e t  angiebt, man muthmasst abet naeh Durehsehen yon 
vielen Nummern, dass die yore ersten Halbjahr 1856 die gemeinte sei. 

**~) Comptes Rend~s de l'Aeademie des sciences 1856, I. Sere., 
p. 939. 
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(S. 941) R o u g e t  ohne Umst~inde yon der Zusammenzieh- 
ung der W~inde des ,,Fontana'schen Canals" (sic)spricht. 
Also Leber ' s  Angabe, dass beim Menschen kein eigener 
Canal existirt, sondern ein venSser Plexus, muss als 
eine vollst~ndig neue betrachtet werden: und ungeachtet 
der Streitigkeit dieser Frage und tier grossen Schwierig- 
keiten, mit einer so kleinen und zarten Bildung, ~'ie der 
Canal beim Menschen ist, zu arbeiten, kann man leider 
nicht tiber die Methoden tier Untersuchung, welche L e b e r 
anwendete, klar werden. Es ist nur angegeben (8. 2), 
dass die Injectionen nach Ludwig ' scher  Methode mit 
Mischungen yon Berlinerblan oder schwefelsaurem Baryt 
mit Glycerin gemacht; und dass die Schnitte zur Unter- 
suchung des Canals senkrecht in radiiirer Richtung ge- 
nommen wurden (S. 29)*). Es wird selbst nicht angege- 
ben, wie die allerschSnsten Priiparate yon isolirten Ge- 
f~tssen bei fliissigcn Injectioneu erhalten waren. 

Nach dieser kurzen Uebersicht der Literatur scheint 
cs nicht erstaunlich, dass Autoren, die sich mit dem 
Canal nicht besonders besch~ftigten, sich verschieden 
dariiber aussprechen; der grOsste Theil nennt ihn Sinus 
venosus, andere den Canal yon Schlemm oder Fontana; 
noch andere, hauptsAchlich englische Gelehrte, erw~thnen 
ihn gar nicht; und endlich einzelne, ~ie auch L a n g e r  in 
~einer Anatomie, nehmen ihn fiir ein kiinstlickes Product 
dcr Einftihrung einer Borste. 

II. Anatomie des Canals. 

Die Methoden der Untersuchung, welche ich zur ana- 
tomischen Kenntniss dieser Bildung gebraucht habe, sind 
keine besonderen; aber so einfach sie sind, habe ich sie 

*) :Ein solcher l~sst sich jedoch schwer in der einzigen angegebe- 
hen Figur (Fig. 7 Tab. III.) erkennen. 
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nirgends ausftihHich beschrieben gefunden: und da ich 
dies ftir eine tier Hauptursachen der existirenden grossen 
Meinungsverschiedenheit fiber diese Bildung halte, so 
schicke ieh eine Beschreibung der Methoden voraus. 

Man iiberzeugt sich leicht yon der Richtigkeit der 
Fo ntana'sehen Angabe*), indem man ein Ochsenauge im 
Aequator mit einer kleinen Scheere in zwei Htilften zer- 
sehneidet und dann vorsiehtig die Linse ebenso wie das 
Corpus vitreum und Retina beseitigt. Die vordere Hiilftc 
wird mit ihrer inneren Seite nach aussen umgewendet 
und dann an irgend einer Stelle ein Schnitt bis in die 
Mitte der Cornea gefilhrt. Durch Druck tier Scheere 
wird natfirlich das ganz weiche Gewebe des Ciliarmuskels 
zerquetseht und mit Pigment besehmutzt; um daher die 
beiden Oeffnungen des durehsehnittenen Canals zu sehen, 
muss man diese Theile leieht mit Wasser abspfilen. 
3etzt sieht man sehon mit blossem Auge die beim Rinde 
breite, flache Oeffnung des Canals, dureh welche mal~ 
ihn mit einer kleinen gekriimmten Scheere yon einem 
Ende bis zum anderen spalten kann, wenn man nut die 
Vorsieht anwendet, die sehr zarten Wiinde nieht zu ver- 
letzen. (Siehe Fig. 1.) 

Lau th ' s  Methode, sieh yon tier Existenz des Canals 
ohne Microseop zu tiberzeugen, besteht in Injeetionen 
in den Canal selbst. Man nimmt, wie angegeben, die 
vordere Httlfte eines frisehen Menschenauges, wendet sie 
auf einem Finger der linken Hand urn, und sehneidet 
mit einem Rasirmesser den Ciliarmuskel bis an die Selera 
ein; dann spritzt man mit einer kleinen Glasspritze, 
die einen iiusserst diinnen, gekrfimmten Stahlstift besitzt, 
oder mit einem schwaehen Quecksilberdruck, den Canal 
lnit Queeksilber ein. Die Spitze des Stiftes muss liegend 
auf dem Boden des Schnittes zwischen Cornea und Scler,~ 

*)I .  c. 
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sich aufstemmen. Der grSsste Theil des Quecksilbers 
~vird nothwendig ~'orbeigehen, well der Canal bei Men- 
schen sehc eng ist, abet nach kleinen Bewegungen der 
Spitze des Stiftes trifft der Strahl am Ende den Canal 
selbst. Doch gelang es mir nicht nach ~'ielen Versuchen 
eine ~,ollkommene Injection des Canals beim Menschen, 
beim Hund und bei der Katze zu erzielen, - -  Quecksilber 
und gefiirbte Fltissigkeiten kamen nur tropfenweise in ihn 
hinein; aber bei den Augen yon Ochsen und Pferden, 
~'o der Stift sich in den Canal selbst einffihren l~isst, 
- -  bei frischen Exemplaren und geringem, gleichmiissigem 
Drnck, - -  durchlaufen die Fltissigkeiten den ganzen Canal 
und fliessen am anderen Ende wieder aus: - -  obschon die 
kleinste Gewalt die sehr dilnnen, zarten Wiinde durch- 
reisst; daher ist es viel bequemer, die Einspritzungen 
hier mit einem leichten Quecksilbersiiulendruck auszuilben. 

Zur leichteren Demonstration des Canals kann man 
eine Borste (beim Auge des Menschen, des Hundes und 
der Katze) oder (bei dem des Ochsen und Pferdes) eine 
ziemlich dicke Saite in ihn einftihren. Die Borsten mils- 
sen sehr dilnn, ebenso besonders die Saiten sehr nach- 
giebig sein, weil die Wiinde des Canals beim Pferde und 
Ochsen "~iel zerreisslicher und lockerer sind. Die Einftih- 
rung selbst wird erleichtert durch die B ril ck e'sche Loupe, 
bei Anwendung "con auf einem sorgfiiltig ausgeschnittenen, 
vorderen Viertel eines frischen Augapfels: hierbei muss 
erinnert ~,erden, dass die geringste Spannung der Gefass- 
oder Regenbogenhaut die Einftihrung unmSglich macht, 
indem sie den Raum des Canals zuschliesst. Das Ende der 
Borste oder Saite muss bei der Einfiihrung nach der 
~tusseren Wand gerichtet sein, weil diese fest und nicht 
so locker ist. Es gelang mir selten die Borste einzu- 
filhren, bis ich fand, dass bei Menschen, Hunden und 
Katzen der Canal ein 1/4 "' nach vorn yon der zurttck- 
geschlagencn Regenbegenhaut liegt. So einfach diese 
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Untersuchungen sind; so gel~Srt doch Zeit dazu, eine 
Uebung darin zu erhalten. Viel leichter ist es, ein mi- 
croscopisches Praparat anzufertigen, welches gentigt, den 
Canal zu zeigen. Die vordere Halfte eines yon der Linse, 
Netzhaut und dem Glaskiirper befreiten hugapfels wird 
auf einen passenden, glatten K(irper, (vielleicht ein 
rundes, glasernes Phiolendeckelchen), der mit Oel oder 
Glycerin leicht bestrichen ist, aufgesetzt und 20 - -30  
Stunden so gelassen. Dieses getrocknete, vordere Seg- 
meut wird alsdanu mit einem scharfen Rasirmesser in 
zwei Theile geschnitten; und aus einer yon beiden Half- 
ten k(innen bequem die dtinnsten Schichten yon der 
Schnittoberflache abgenommen werden. Diese werden 
sogleich auf einen Objecttrager gebracht, worauf sich 
ein Tropfen Zucker- oder Kochsalzliisung oder verdfinnter 
Essigsaure befindet; yon dieser letzteren wird das Pra- 
parat am schnellsten und besten zurechtgemacht. Man 
kann auch gute Schnitte yon Augapfeln bekommen, die 
sich lange Zeit hindurch in einer ges~ittigten LSsung 
yon doppeltchromsaurem Kali befanden; aber diese Me- 
thode steht in jeder Beziehung der ersteren nach: und 
nur auf die erste Weise bekam ich Praparate, die genau 
in ihrcr Feinheit mit den Zeichnungen in den Btichern yon 
He lmhol t z ,  Bri icke,  S te l lwag ,  Ar l t ,  Wecke r  und 
Henle  iibereinstimmen. Bei sehr diinnen Schnitten sind 
farbende Fliissigkeiten zu scharferen Contouren niithig. 
Bei sehr kleinen Augapfeln (Ratte, Kaulbars, Frosch)wurden 
die Schnitte auf einer glatten Flfiche gemacht, indem ich 
das vordere mit Glycerin befeuchtete Viertel eines ge- 
trockneten hugapfels nahm. Bei YSgeln kann man, ua- 
geachtet des kn(ichernen Ringes in dem vorderen Theil 
der Sclera, sehr gutc Schnitte machen, wean man alas 
Rasirmesser nicht schont: sonst kiinnen auch die Kalk- 
salze erst mit Sauren ausgezogen werden; doch ist es 
dann schwerer, ein gutes Praparat zu bekommen, wegen 

Arehiv fur Ophthalmologie, XIH. 2. 28 
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der Schrumpfung der Gewebe. Die erste Methode der 
Zubereitung yon Priiparaten ist so einfaeh, dass es nach 
zwei, drei Malen gelingt, einen guten Sehnitt zu maehen: 
das heisst einen solehen, bei dem man deutlieh die Stelle 
"des Uebergangs yon der Cornea in die Selera, mit der 
ihnen anliegenden Regenbogenhaut yon dem einen und dem 
Ciliarmuskel mit Gefi~sshaut yon dem anderen Ende sieht. 

Ich habe tiber hundert Menschenaugen untersucht, und 
auf allen deutlich den Fontana ' schen Canal gesehen. 
Dieser war immer einfach; und wenn Schaitte vorkamen, 
wo er zwei- oder dreifach schien, so tiberzeugten uns 
neue Pr~parate oder stiirkere VergrSsserungen, dass diese 
zufiilligen Diimme yon der hnfertigung des Pr~tparates 
herrtihrten, oder dass der. Canal wegen der Dicke 
des Schnittes noch zackig erschien. Nicht ein einziges 
Mal habe ich selbst eine Aehnlichkeit des Canals in dem 
Ciliarmuskel gesehen. Die Stelle des Kanals war immer 
eine und dieselbe, an der inneren Seite des Ueberganges 
yon der Cornea in die Sclera, welche auch seine iiussere 
und innere Wand bilden: und zwar so, dass die Fasern 
der Sclera neben dem Kanal mehr aufgeh~tuft und viel 
reicher an elastischen Elementen sind; sie bilden seine 
hintere Wand und gehen nach innen zugleich in ein 
Bfindel yon Fasern fiber, die sich aus dem Ciliarmuskel 
nach der inneren Oberfiiiche der Cornea unter der Des- 
cemet'schen Haut fortsetzen, w~thrend nach aussen die 
Fasern der Sclera sparsamer sind and allmithlig in die 
der Cornea iibergehen (siehe Fig. 2). Ich habe nie, selbst 
auf dtinnsten und sorgf~tltigsten Priiparaten, eine vordere 
Wand des Kanals gesehen, hier zeigte sich immer ein 
Winkel an der Stelle des Ansatzes yon den genannten 
elastischen Fasern zu der Cornea. Nicht nur der Ciliar- 
muskel, sondern auch die Regenbogenhaut liegen hinter 
dem Kanal; um dies dentlieher zu sehen, kann man die 
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Regenbogenhaut mit einer Nadel, ohne das Ligamentum 
pectinatum zu verletzen, zur Seite schieben. Wenn ein 
Priiparat aus einem hugapfel, bei dem zuvor der Ciliar- 
muskel mit den H~tuten weggerissen war, gefertigt ist, 
so sieht man gewiihnlich, dass die innere Seite des Ka- 
nals zuriick blieb; nach innen und hinten sind Fliickchen 
yon dem verletzten Uebergaag der Fasern in den Ciliar- 
muskel zu bemerken. Wean man dagegen die Muskel 
und die Hitute an einen schon fertigen Priiparat mit 
Nadeln entfernt, so wird sehr oft die Unversehrtheit der 
inneren Wand dabei leiden, und um so leichter, wenn 
die Entfernung yon der Seite der Gef~isshaut her statt- 
findet. Schnitte durch Priiparate mit in den Kanal ein- 
gefiihrten Borsten sind sehr hfibsch, aber die Lage der 
Theile ver~indert sich dadurch. 

Bei Neugeborenen ist das Aussehen des Kanals ganz 
dasselbe, und seine GrSsse in Beziehung auf den Bulbus 
ist nicht geringer, nur die Gewebe sind zarter und seine 
innere Wanduug ist lange nicht so dicht. 

Der griisste Theil der S~tugethiere, die ich untersuchte, 
(Hund, Katze, Ratte, Sehwein,) haben eben dieselbe Ein- 
richtung der betreffcnden Bildungen wie der Mensch: 
nur mit dem Unterschied, dass die Sclera viel weniger 
Antheil an dem Bau des Kanals hat, so dass seine W$~nde 
yon hinten und innen f~st nur aus Fasera des Ciliarmuskels 
bestehen, w/ihrend die Fasern der Sclera an dieser Stelle 
sieh nicht durch den Reichthum an elastischen Elementen 
unterscheiden, sondern hier der Ciliarmuskel dicht be- 
festigt ist; oft sind die Gewebe der innercn Wand bis an 
(lie Cornea selbst pigmentirt. Bei der Entfernung des Ci- 
liarmuskels und der Hiiute wird immer zasammen mit 
ihnen die innere Wand des Kanals abgenommen. Die 
K a n i n c h e n  haben tibrigens diese Diiterenzen nicht, bei 
ihnen ist der Kanal ganz wie beim Menschen gebildet. 

Einen sehr merklichen Unterschied zeigen indessen 
28a 
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hugen yon P f e r d e n  und Ochsen ,  bei welchen der 
Kanal im Gewebe des Ciliarmuskels selbst liegt, so dass 
die Fasern des letzteren, indem sie sich der Uebergangs- 
stetle der Sclera niihern, sich in zwei Btindel theilen: 
das dfinnere geht nach aussen und vereinigt sich lest 
mit der Sclera; das dickere bildet dabei die innere Wand 
des Kanals und fiiesst dann wieder mit dem dtinneren, 
um die Regenbogenhaut zu bilden, zusammen. Der Ci- 
liarmuskel ist bei diesen Thieren nicht sehr gross und 
nicht reich an Gefiissen, w/ihrend die Regenbogenhaut 
eine viel dickere Muskelschicht besitzt und immer eine 
Menge von durehgeschnittenen Gefiissen zeigt. Die Hiiute 
ebenso wie die W~tnde des Kanals sind reich pigmentirt. 
(Siehe Fig. 3.) Man muss noch hinzuftigen, dass der Ka- 
nal bei Leichenaugen yon S~ugethieren nicht klafft. 

Die V 5 g e 1 (Truthenne, Taube, Huhn, Auerhahn, Krithe) 
haben einen sehr grossen Kanal, welcher an derselben 
Uebergangsstelle liegt. Der Ciliarmuskel ist bei den fiiegen- 
den V0geln mehr entwickelt als bei den hiiuslichen, indem 
er sich dem inneren Rand der Cornea n~ihert; seine aus- 
seren Fasern w'.reinigen sieh mit tier Sclera, und diese 
feste Verbindung reicht his an den Anfang der Cornea, 
wiihrend der grtisste Theil der Fasern sogleich nach 
Bildung der iuneren Kanalwand in die Regenbogenhaut 
tibergeht. Die Wiinde des Kanals sind pigmentirt. In 
Bezug auf den Knochenring ist zu bemerken, dass dieser 
~'on der iiusseren Wand des Kauals sich 0,6 " '  - -  1~0 '!', 
und von der Grenze dcr Cornea 1,0 " entfernt befindet 
und in der iiussere~l Schicht der Sclera liegt, so dass 
der Knochenring fast yon der Conjunctiva bulbi allein 
bedeckt wird. (S. Fig. 4.) Der Ring selbst besteht aus Bli~tt- 
then, in welehen ieh keine Knoehenkiirperchen finden konnte, 
und es seheint mir, dass sie sich durch eine blosse Impr/tgna- 
tion des Scleralgewebes mit Kalksalzen bilden. Diese Bliitt- 
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chen, nach Bowman*) an Zahl 13- -14  in jedem huge, 
liegen mit ihren R~indern auf einander in einer Kapsel 
yon Bindegewebe; demnach wird auf Priiparaten bald 
ein breites Bliittchen, bald zwei schmale erzielt. Zwischen 
diesem Ring und dem Kanal liegt Scleralgewebe, und 
ich babe keine eigenthfimlichen Fasern, auf welche Tre-  
v i ranus  hinweist, gesehen. 

Bei F is che n (Brassen, Hecht, Kaulbars) existirt der 
Kanal auch, abet ist sehr klein und formirt sich dabei 
hauptsiichlich aus der Cornea und Regenbogenhaut. 
Die Cornea ist in ihrem hinteren Theil dicker; und, in- 
dem sie sich an der Uebergangsstelle wieder verdfinnt, 
tritt ihr innerer Rand hervor: an dieser Stelle ist die 
Regenbogenhaut befestigt, deren Fasern wenig in die 
Gefiisshaut fibergehen. Der Ciliarmuskel ist kaum be- 
merkbar, Pigment zeigt sich in Form einer Verbramung 
an dem inneren Rand der Hiiute (siehe Fig. 4). In der 
Sclera yon Fischen findet sich auch Kalk, aber in gerin- 
ger Quantitiit; er bildet Bliittchen, welche griisstentheils 
in dem vorderen Segment auf der inneren Seite, an den 
Kanal grenzend, liegen. 

Schliesslich muss ich aus allen meinen Untersuchun- 
gen fiber Anatomie des Kanals fo lgendes  h e r l e i t e n :  

1) dass der Kanal yon F o n t a n a  ein Raum ist, 
welcher sich bei Menschen, Kaninchen, Hunden, Katzen, 
Ratten und Schweinen dutch Befestigung des Ciliarmus- 
kels an die Uebergangsstelle der Sclera in die Cornea 
und dabei mit viel griisserer Theilnahme yon elastischen 
Fasern der Sclera selbst beim Menschen und Kaninchen 
bildet; 

2) dass beim Ochsen und Pferde der Kanal durch 
das huseinandergehen der Fasern des Ciliarmuskels selbst, 
dessert innere'*Bfindel fest mit der Sclera sich vereinigen, 
gebildet ist; 

*) Bowmann, Physiological anatomy of man, London 1852. 
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3) dass bei VSgeln der Kanal verhaltnissmiissig grSs- 
set ist als bei anderen Thieren und sich ahnlich wie beim 
Ochsen forint, indem er keinen besonderen Zusammen- 
hang mit dem Knochenring der Sclera hat; und 

4) dass die Fische auch einen, obgleich sehr kleinen 
Kanal besitzen, welcher durch dcn Anfang der Regen- 
bogenhaut gebildet wird. 

III. Untersuchungen fiber Physiologie dos Kanals. 

Die bis jetzt vorherrschende Meinung, dass der Fon- 
tana'sche Kanal ein Venensinus sei, hat reich bestimmt, 
vor allem diese Frage zu entscheiden. 

Yersuche mit hufhaugen yon Thieren gaben ein nega- 
tives Resultat. Von 11 Thieren (3 Hunden, 3 Katzen, 2 Ka- 
ninchen und 3 Ratten) wurde bei keinem nach dieser Pro- 
cedur im Kanal Blut gefunden, obgleich das hufhiingen ab- 
sichtlich jedes Mal mit bedeutender Gewalt erzeugt wurde. 
In den hugen ,con 3 Menschen, die sich erhiingt hatten, 
(aus den gerichtlichen Fallen,) gelang es mir ebenso 
wenig, Blut in dem Kanal zu sehen. 

Danach begann ich mit Injeetionen an KSpfenvonMen- 
schen,' Hunden, Katzen, Kaninchen und Ratten. Beim Men- 
schen wurden sie meistens durch die hrteria und Vena oph- 
thalmica gemacht, beiThieren einfach durch Carotis und Vena 
jugularis. Die Injectionsmassen waren: die yon Lauth und 
Weber, welche v. R e c k 1 i n g ha u s e n *) empfiehlt, gefiirbte 
Leimmassen und die Fliissigkeiten yon B eal e**) (Karmin, 
Berlinerblau), welche Frey  empfiehlt und mit welcher 
die besten Priiparate erzielt wurden. Der Druck wurde 

~) v. Recklinghausen:  Die LymphgeF~sse und ~re Beziehungen 
zum Bindegewebe. Berlin 1862. 

**) Beale: How to work with the microskope. London 1865. 
Pag. 116, 114. 
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erst durch gewShnliche Spritzen; ~ach der Arbeit yon 
L e b e r aber, nach der L u d w i g'schen Methode, durch eine 
Quecksilbers~iule yon 10--45 Centim. ausgeilbt: sodana 
wurden auch die Massen yon L e b e r  erprobt. 

Bei Thieren, wo alle begiinstigenden Momente erfiillt 
werden kSnnen, bekommt man leichter gute Injectionen 
durch Arterien sowie durch Venen, wfihrend beim Men- 
schen Injectionen durch die Venen des Halses wegen 
tier Gerinnsel in den Sinus kaum ausfiihrbar sind, das 
Erreichen der Vena ophthalmica aber ohne ihre Verletzung 
grosse Schwierigkeiten darbietet. Ira Ganzen babe ich 
fiber 60 Injectionen gemacht, und die glficklichsten yon 
den an Thieren gemachten sind die mit B e a le '  s Fliissig- 
keiten beim weissen Kaninchen gewesen, wo nicht nur 
alle Gefiisse derRegenbogen- und Gefltsshaut, sondern auch 
die Capillaren der Netz- und Bindehaut scharf gefitrbt 
waren*) (Fig. 6). In allen Fallen wurde dabei nicht die 
geringste Fiirbung der WRnde des Kanals gesehen, oft 
aber war an der inneren Seite desselben mehr nach vorn 
oder hinten ein verh~ltnissmiissig grosses GetRss zu sehen. 
Bei Thieren konnte ich jeden Zwelfel mit physiologischen 
Injectionen nach C h r s o n s c h z e w s k i ' s  Methode beseiti- 
gen. Diese wurden wohl 10 Mal an Hunden, Katzen, 
Ratten und Kaninchen folgenderweise gemacht: Unter 
beide sorgfiiltig abpriiparirten Carotiden wurde eine 
starke Saite gebracht, die Vena jugu]aris externa ein 
wenig eingeschnitten; nach einer gewissen Blutentleerung 
wurde eine Karmin- oder Indigofliissigkeit in's Herz ein- 
gespri~t, die Vena unterbunden; und nach einigeu Minu- 
ten wurde mit der Saite um den Hals herum eine 
Schleife gemacht und mit der Kraft yon zwei Mensehen 
zugezogen. Das Resultat war, der Intensitiit nach, lange 

*) Pr~parate zur Untersuchung der inj~irten Augen wurdea in der 
oben angegebenen Weise angefertigt. 
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nicht so schSn, als ia den Beale ' schen Iajectionen, aber 
alle Gefitsse f~rbten sich doch, bei einer starken Kopf- 
hyper~imie, und der Kanal blieb wie friiher ganz unbe- 
theiligt. Ich muss noch hinzuftigen, dass aus hunderten 
yon Augiipfeln, die ich bei verschiedenen Thieren unter- 
suchte, ich wohl, besonders bei den grSsseren, Blut in 
den Gef~issen der angefertigten Pr~tparaten sah, in dem 
Kanal aber hie. 

Was die nach Ludwig ' sche r  Methode injicirten 
Menschenaugea betrifft, so gelang es dutch die Venen nur 
2 gliickliche Injectionen zu macben, durch die Arterien 
aber fiber 18. Es zeigte sich, dass die Gef~sse ia der Um- 
gebung des deutlich zu sehenden Kanals in dem Ciliar- 
muskel am reichlichsten waren, w~hrend die Scleralgef~tsse 
immer mehr nach hinten vom Kanal, an Zahl nur voa 
2 - - 6  auf ein Pr~parat zu sehen warea, und bald quer, 
bald liingsschief durchschnitten. (Fig. 7.) 

Freilich waren dies die vorderen Ciliar-hrterien und 
-Venen der Autoren, welche die vorderen Gef~tsse des 
Augapfels bilden; die Venea vereinigen sich in die soge- 
nannte Vcna ophthalmica facialis, und diese sind nachBeob- 
achtungen yon Augen~trzten nut bei verhindertem Rtick- 
fluss des Blutes durch die Vena ophthalmica entwickelt. 
Bei den gemachten Injectionen an Thieren konnte ich 
nur bei Kaninchen diese Gefiisse nicht sehen. Nach den 
allerschSnsten Pritparatenzeichnungen yon isolirten Ge- 
fassen der Kanalstelle, die bei L e b e r  angegeben sind, 
musste man behaupten, dass sie hauptsttchlich aus den 
Ciliarmuskelgefiissen gebildet waren, welche iiberhaupt 
in dem Muskel nahe dem Kanal sehr reich sind. 

Alle diese Untersuchungen machen die Ueber- 
zeugung unerlasslich, d a s s  d e r  F o n t a n a ' s c h e  
K a n a l  k e i n  V e n e n s i n u s  i s t .  

Es war natiirlich nun daran zu denken, dass er ein 
D u c t u s  l y m p h a t i c u s  sei. ZurUntersuchung derinneren 
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Kanalwand brauchte ich die v. Re ck t inghausen ' sche  Ver- 
silberungsmethode*), bei ganz frischen Augen von Thieren 
undsolchenvonmensohlichen Leichen, die sich in einerTem- 
peratur unter 10~ R. befauden. Bei der Untersuchung der 
Saftkantilehen an der inneren Seite der Cornea wurde immer 
die Descemet'sche Membran beseitigt, ebenso wie alle hu- 
genhtiute. Die Prt~parate yon Sttickchen aus dem vorderen 
Segment wurden mit dem H a r t n a c k ' s c h e n  Sections- 
microscop bei einer Vergriisserung yon 10--120 mit einer 
starken Beleuchtung von oben untersueht und auch se- 
cirt, dfinne Schnitte wurden in der gewfhnlichen Weise 
betrachtet. Es zeigte sieh, dass die Wande des Kanals 
aus Bindegewebe bestehen, deren Fasern circular, wiih- 
rend die von Cornea und Sclera litngs gehen. Dies 
Bindegewebe ist viel lockerer als die anderen Theile und 
versilbert sich deswegen immer dunkler. In dem Kanal 
war nirgends ~pithel zu sehen, wenngleich bei Praparaten 
yon allen frischen Augen man zugleieh die schfnsten 
Haufen yon zurfickbleibendem, einschichtigem Epithel 
der Descemet'schen Haut bekommt (siehe F. 8). Niemals 
habe ich eine Saftcaniilchen iihnliche Bildung aus dem 
Kanal entstehen sehen. Yiele Injectionen mit schwa- 
chert Silberliisungen (1/10 --  1/4 ~ ) wurden bei lebenden 
Thieren in den Limbus conjunctivae und die vorderc 
Kammer durch Einstecben gemacht, abet ohne Erfolg, 
die Argyrose ging nicht weiter als an die Oberfi~iche der 
Sclera und yon innen land gar keine statt. Verschiedene 
feinste Pulver wurden selbst nach l~ingerer Zeit in der 
vorderen Kammer nicht resorbirt. Die Injectionen 
in die Cornea selbst nach Bowman'scher**) Methode 
(nur dass ieh statt Quecksilber gefiirbte Oele nahm), die 
so sch~n und leicht ausffihrbar sind, zeigten bei richtiger 

~') Die salpetersauren Silberli~sungen waren yon ~/s bls 2 Proc. stark. 
.~*) ]. c .  
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Ausftlhrung keine Spur yon den Flfissigkeiten in dem 
Kanal, selbst wenn die Caniilenspitze sehr nahe dem 
Rand der Cornea eingestochen worden (die Richtung war 
immer nach dem Kanal). Wenn aber die Spitze sich zu 
nahe der inneren Oberfl~che der Cornea befindet, kann 
eine Abl6sung der Descemet'schen Haut und Eintreten 
der Fliissigkeit in den Kanal geschehen; dariiber urtheilt 
man schon bei der Ausffihrung selbst: das W61kchen 
verbreitet sich in solchen Fallen viel schneller und ist 
scharf contourirt. 

Um reich zu iiberzeugen, ob der  Kanal  e ine Com- 
m u n i c a t i o n  mi t  der  v o r d e r e n  Kammer hat ,  machte 
ich Injectionen bei constantem Druck in diese letztere an 
ausgeschnittenen Augapfeln, sowie an lebenden Thieren, 
mit Quecksilber, gefitrbten Fliissigkeiten und solchen, 
worin feinste Pulver suspendirt waren. Eine Verbindung 
war auf diese Weise nicht zu demonstriren. Zu Injectionen 
in den Kanal selbst nahm ich ganz frische Ochsenaugen, 
6ffnete den Kanal von aussen mit vorsichtigen Schnitten 
des Rasirmessers und fiihrte eine diinne Cant~le, welche 
an einer gew6hnlichen Pipette befestigt war, hinein, die 
letztere wurde dann mit verschiedenen Fliissigkeiten ge- 
fiillt. Diese Injectionen zeigten nur bei dem geringsten 
Druck manchmal einen Durchgang yon Fliissigkeiten 
durch den ganzen Kanal, sonst waren die W~nde zer- 
rissen und die Injectionsfliissigkeiten kamen in die Aug- 
apfelh6hlung hinein. Ohne Risse und ohne Er6ffnung 
der vorderen Kammer oder des GlaskSrperraumes beim 
ersten Schnitt habe ich hie Spuren von Fliissigkeit aus 
dem Kanal treten sehen. Darum will ich eine Verbin- 
dung noch nicht leugnen, well es mir niemals gelang, 
einen hinreichenden, gleichm~ssigen Druck auszuiiben. 
Noch weniger will ich es leugnen, weil bei Ochsen t~nd 
Pferden man nach Quecksilberinjectionen TrSpfehen des- 
selben so weit nach vorn in die Wand gedr~ngt sieht, 
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dass man es kaum dem lockeren Gewebe allein zuschrei- 
ben daft. Sodann habe ich auf gefrorenen Augitpfeln 
dieser Thiere oft in dem Kanal Eis, sowie, bei un- 
zweifelhaft gelungener Eriiffnung des Kanals yon aussen, 
einige Triipfchen Fliissigkeit aus demselben heraustreten 
sehen. 

Also, w e n n d e r F o n t a n a s c h e K a n a l k e i n V e n e n -  
s i nus  und ke in  L y m p h g e f a s s  i s t ,  muss  man  se ine  
B e d e u t u n g  in s e i n e r  B e z i e h u n g  zu den umgeben-  
d e n T h e ile n s u c h e n. Jeder, der einen Augapfel praparirt 
hat, kennt die lockere Verbindung der Gefasshaut mit der 
Sclera, und diese Lockerheit verbreitet sich bis an den Ka- 
nal; erst hier wird die Verbindung so fest, dass immer bei 
der Trennung Stiiekchen des Ciliarmuskels auf der Sclera 
zuriickbleiben. Demnach ist Jeder berechtigt, den Kanal 
als ausgangspunct der Wirkung eines zum Sehen so 
wichtigen Muskels, wie der Ciliar-und Regenbogenhaut- 
Muskel sind, anzunehmen. Aber ich will keine unreife 
Hypothese machen, sondern beziehe reich auf die Worte 
des bertihmten H el m h o 1 t z*). Er besehreibt die Befesti- 
gung des Ciliarmuskels ohne bedeutenden Unterschied 
von mir und sagt: .Die beschriebene Art des Ansatzes 
scheint mir fiir das Zuriickweichen der Seitentheile der 
Iris beim Nahesehen wichtig zu sein. Ist die Iris n~im- 
lich erschlafft, so wird sie durch das Netzwerk der ela- 
stischen Fasern bis zum vorderen Rande des Schlemm'- 
sehen Kanals an dessen innerer Wand festgehalten. 
Spannen sich dagegen die circul~iren und radialen Fasern 
der Iris gleichzeitig, so bietet erst die Sehnenmasse am 
hinteren Rande des Kanals ihrem Zuge einen gentigend 
fasten Widerstand und man kann daher sagen, die er- 
schlaffte Iris setzt sieh an den vorderen, die gespannte 

*) Encyclop~idie der Physik yon He lmho l t z ,  IX, S. 116. 
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an den hinteren Rand des Schlemm'schen Kanals, welche 
im Mittel 0,45 ram. auseinander liegen., 

Eine andere Meinung ist yon FSrster*) ausgespro- 

chen, welcher behauptet,  dass die Befestigung des Ciliar- 

muskels an dem Kanal ,,als ein Schutzband oder als eine 

antagonistisch wirkende Vorrichtung" an der Muskel- 
wirkung yon vorn nach hinten betrachtet werden muss. 

Diese letztere Wirkung hatte F ( i r s t e r  Gelegenheit, in 
F$illen yon Paracenthese nach der Veranderung  der  
Cornealkriimmung zu beobachten. 

Ich kann schliesslich folgende Mittelzahlen yon mi- 

crometrischen Messungen des Kanals bei verschiedenen 
Thieren liefern : 

Langer Durchmesser Kurzer Durchmesser 

Mensch . . . .  0,6 "' 

Rind . . . . .  2,6 "' 
Pferd . . . . .  2 , 5  " '  

Hund . 0,4 ' "  

Katze . . . . .  0,8 "' 
Schwein . . . .  0,5 ' "  

Truthenne 1,3 ' "  

Auerhahn 1,35 '" 
Hahn . . . . .  0,4 ' "  

Taube . . . .  1,0 '" 

Hecht . . . .  0,3 '" 

. . . .  0,2 " '  

. . . .  2,0 ' "  

. . . .  0,4 ' "  

. . . .  0,15 '" 

. . . .  0.18 " '  

. . . .  0,23 ' "  

. . . .  0 , 3  " '  

. . . .  0,35 " '  

. . . .  0,25 ' "  

. . . .  0,15 '" 

. . . .  0,1 '"  

Ich konnte in der Li teratur  keine genauen Messun- 

gen der hug~ipfel der besprochenen Thiere finden, um 

ein VerMltniss zu der GrSsse des Kanals zu ziehen, 

abet so viel man aus der Tabelle von T r e v i r a n u s * * )  

fiir hccommodation bei verschiedenen Thieren sehen 

kann, so sind da, wo diese Fahigkeit am grSssten ist 

(VSgel und Kinder) auch die hiichsten Zahlen der Gr6sse 

4) Klinische Monatsbl~itter flit Augenheilkunde yon Dr. Zehender .  
Jahrg. 1864. Septemberheft S. 378. 

4 , )  1. c. 
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des Kanals erhalten worden. Ueber diese Messungen 
gehe ich nicht hinaus, weil die Besprechung der Theil- 
nahme des Kanals in einer bis jetzt so streitigen Frage 
wie Accommodation ganz die Grenzen dieser Arbeit 
fiberschreitet. 

Ich muss meinen witrmsten Dank dem Professor der 
Academie zu St. Petersburg, E. Junge ,  ftir seinen Rath 
und hnthei[ bei dieser hrbeit aussprechen. 

fi2 
18 ~ 67. 

P. Pelechin.  
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Erklfixung der Zeichnungen. 

F i g u r  1. Die vordere H~ilfte eines Oehsenaugapfe]s. 00effnung 
des durchsehnittenen Fontana'sehen Kanals; r Raum des mit der 
Scheere ge6ffneten Kanals; d die zur Seite geschobene, inhere Wandung. 

F i g u r  2. Microseoplsches Pr~iparat yon einem Menschenauge. 
a Cornea; b Sclera; c Conjunctiva; k Fontana 'scher  Kanal; i Iris; 
d Musculus ciliaris. 

F i g u r  3. Pr~iparat van Bos taurus (Buchstaben wie in Fig. 2). 
F i g u r  4. Pr//parat yon Tetraurus urugallus. E Bl[ittchen des 

Knochenringcs, (die anderen Buchstaben wie oben). 
F i g u r  5. Pr~iparat yon Esox lucius. (Buchstaben wie in Fig. 4). 
F i g u r  6. Beale'sche Injection des Auges eines weissen Kanin- 

chen dutch Artericn und Venen. k Kanal; i Iris. 
F igu r  7. Beale'sche Karmin-Injeetion nach Ludwig ' s  Methode 

beim Menschen. C Cornea; m Conjunctlva; i Iris; k Kanal; r Mus- 
culus ciliaris. 

F i g  ur 8. Silberimpr~ignation des yon der inneren Seite geCJffneten 
Kanals beim weissen Kaninehen. a Cornea; b Sclera; k Kanalstelle. 

NB. Alle angegebenen microscopischen Zeichnungen sind bei einer 
300mallgen Vergr~isserung des Hartnack'schen Microscopes angefer- 
tigt (mit Ausnahme yon Figur 8, die bei 240 gezeichnet ist). 


